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Macht der Klimawandel nur eine Pause?
Zu Gast bei Ingo Kahle:
Prof. Dr. Hans von Storch, Meteorologe, Klimaexperte
Ein Gespräch über Gewissheiten und Ungewissheiten in der Klimaforschung.
Die weltweiten Temperaturen steigen seit 15 Jahren nicht mehr an. Eine solche Pause der
Erderwärmung trotz eines enorm gestiegenen Eintrags von Kohlendioxid in die Atmosphäre sehen die
Prognosen der Forscher im Weltklimarat IPCC nicht vor.
"Wir stehen vor einem Rätsel", sagt der Meteorologe Prof. Dr. Hans von Storch. Gehe dieser
Stillstand noch fünf Jahre so weiter, müsse der IPCC seine Vorhersagemodelle wohl komplett
überarbeiten. Schon jetzt ist interessant, wie der IPCC mit in seinem neuen Bericht mit diesem
Phänomen umgeht. An der Auswertung der Computermodelle, die den Klimavorhersagen zugrunde
liegen, hat Hans von Storch am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie maßgeblich
mitgewirkt.
Prof. Dr. Hans von Storch, 63, Mathematiker, Meteorologe, leitetet das Institut für Küstenforschung
am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht. Er zählt zu den weltweit führenden Klimaexperten.
Stand vom 12.10.2013
Dieser Beitrag gibt den Sachstand vom 12.10.2013 wieder. Neuere Entwicklungen sind in diesem Beitrag nicht berücksichtigt.
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